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BEITRÀGE ZUR KENNTNIS DER RUTELIDEN XI

Von Dr. ¥. OhaiiN, Rerliu-Steglitz

In den folgendenZeilen verôffentliche ich die Beschreibungen von
einigen neuen Ruteliden ans der ccthiopischen Région. Sie fanden

sicii in Bestimmungssendungen, die mir von den Herren Prof. Hel-
LER vora Dcesdener Muséum, P. Lesne vom Muséum d'Histoire

Naturelle in Paris, E. Le Moult, Paris, A. Lajoye und R. Ley in

Reims und V. Ferrant vom Naturhist. Muséum in Luxemburg
zugeschickt wurden. Allen genannten Herren sei auch an dieser

Stelle mein Dank ausgesprochen fiir die Uberlassung von Material

fur meine eigene Sammlung.

Rhinhyptia fastigata n. sp. —Rh. re/ïexa Burm. proxime
affinis. Major, tlavo-testacea, leviter fulvescens, nitida, supra glabra,

subtus sparsim tlavopilosa. Clipeus medio auguste sat longe pro-

ductus, lateribus alte marginatus, disco sicut frons profunde impres-

sus, glaberrimus.

Long. 10-13, lat. 5-6 mill. cf$. Elfenbeinkuste, Bouaké; Daho-
mey, Zagnanado ; Franz. Kongo, Fort Sibut am unt. Schari und
Fort de Possel am oberen Ubanghi, IX. 1904, Mission Tchad. -Ghari,

Dr. J. Decorse.

Der Rh, reflexa Burm. zunachst verwandt, grôsser, blassgelb,

zuweilen leicht rôtlichgelb, lebhaft glânzend. Das Kopfschild (Fig.

1 cl.) ist bei ç^ und Ç brait, die

Seiten gleichmàssig nach vorn

geschwungen und hoch aufge-

worfen, fein schwarzbraun ge-

SHumt, die Mitte vorn in eine

schwarzbraune lange, nach oben

gebogene Spitze ausgezogen, die

auf ihrer Dorsalseite vorn llach,

nach hinten zu sich mit zwei

kaum sichtbaren Auslaufern in

die tief ausgehôhlte gUinzend
' ^'^' ^^^-

polirte, punktfreie und kahle Flâche des Ivopfschildes verliert;
die Stirnnaht ist deutlich, gerade; die Stirn ist nahezu halb-
kreisfôrmig tief eingedrïickt, beim ç^ glatt und kahl, der Scheitel
nur mit wenigen feinen Punktchen neben den Augen; beim
$ sind Stirn und Scheitel weitlaufig fein punktirt. Thorax mit
feiner Mittelfurche, die Seiten in der Mitte leicht erweitert, nach
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vorn und hinten gleichmiissig schwach convergirend, die stumpfen

Hinterecken gerundet, die rechtwinkligen Vorderecken ein wenig

vorgezogen, der Seitenrand mit einigen langen braunen Borsten,

der Hinterrand nahezu gerade, die Flache ganz verloschen ;iusserst

fein punktirt, leicht seidenartig glânzend. Schildchen fein gerandet,

punktfrei. Auf den Deckflûgein sind die primaren Punktreilien

ziemlich krâftig ausgebildet, aber nur schwach gefurcht, die Inter-

stitien mit einfachen PLinktreihen,nur das subsuturale unregelmâs-

sig punktirt, der Seitenrand fein gekerbtund gewimpert. Afterdecke

mit breit gerutideter Spitze, die Fiaclie mâssig dicht und verloschen

zusammenlliessend punktirt, nur am Rand mit einigen Wimper-
borsten. Bauch beim ^f eingezogen; Sternite verloschen fein run-

zelig punktirt, mit einer Querreihe kràftiger brauner Borsten. Vor-

derschienen dreizahnig, der basale beim ç^ klein aber spitz, dem
mittleren geniihert, beim $ zuweilen

verloschen ; Mittel- und Hinterschie-

nen mit 3 schiefen Stachelkanten.

Tarsen lang und krâftig, brâunlich
;

beim ç^ und $ an den Vorderfiissen

die innere Klaue gespalten, an den

Mittel- und Hinterfûssen beide Klauen

einfach, aber sehr ungleich an Lange.

Die Fûhlerkeule beim (;j^ etwas langer

als beim Ç. AmForceps Fig. 1 f. sind

die Parameren symmetrisch, nicht verwachsen, ihre Spitze vorn

gerundet, die Ventralplatte des Mittelstiickes in eine lange, nach

unten gekrûmmte nadelfôrmige Spitze ausgezogen.

An den Mandibeln trâgt die Sclineide vor dem Haarbusch einen

einzelnen langen spitzen nadelartigen Zahn ; an den Maxillen ist der

Spitzenzahn leicht lôffelartig ausgehôhlt, gross, darunter stehen

2 -)- 3 feine nadelartige Zàhnchen ; die Unterlippe ist tief ausge-

schnitten.

Fig 1.

Rhinhyptia carinulata n. sp. —Prsecedenti proxime affinis,

paulo angustior, fulvotestacea, nitida supra glabra, subtus sparsim

llavopilosa Glipeus longior triangularis apice medio productus,

processu obtuso non acuminato, lateribus marginatis non alte ele-

vatis, disco planus; frons levissime impressa.

Long. 11, lat. 5 1/2 mill. ç^. Belg. Kongo.

Der vorhergehenden Art zunâchst verwandt, schlanker, rôtlich-

gelb mit lebhaftem Glanz, oben kahl, Unterseite und Beine sparlich

rotgelb behaa'rt. Das Kopfschild ist dreieckig, seine fein schwarz-

braun gesaumten Seiten nur ganz schwach aufgebogen, die Flâclie

nicht vertieft, glatt, punktfrei, die Spitze mit einem ahnlichen
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Vorsprung wie die vorhergehende Art, aber dieser schwarze Yor-

sprung ist an der Spitze gerade abgestutzt und auf dem Riicken mit

einer feinen Kielleiste in der Mitte versehen, die sich nach hinten

in der Fl;iche verliert. Die Stirn ist ganz llach eingedruckt, glatt,

der Sclieitel weitlilufig verloschen pnnktirt. Tliorax wie bei der

vorhergehenden Art geformt, ohne mittlere Liingsfurche, wie das

Schildchen fein scbwarz gesaumt und miissig dicht fein punktirt.

Auf den Deckflûgeln sind die primiiren Punktreihen nur noch
hinten und an den Seiten leicht gefurcht, ihre Punkte und die in

den Interstitien kraftig, vielfacli unregelmassig und auf die pri-

maren Rippen ûbergreifend, das Gevvebe zwischen den Punkten
mikroskopisch fein punktulirt; der Seitenrand fein gekerbt und
kurz gewimpert. Pygidium ziemlich dicht und kraftig punktirt, am
Rande kurz gewimpert. Rauch eingezogen, Sternite fein runzehg

punktirt mit kiirzeren Borsten. Vorderschienen zweizâhnig (der

basale Zahn ganz verloschen), Mittel- und Hinterschienen rotbraun

mit kriiftigen schiefen Stachelkanten. Tarsen braun, kraftig, an

den Vorderfiissen die innere Klaue ganz kurz eingeschnitten, an

den Mittel- und Hinterfûss en beide

Ivlauen einfach, die innere weniger

als halb so lang wie die iiussere.

AmForceps, Fig. 2, sind die Para-

meren symmetrisch, am freien Rand

gemeinsam gerade abgestutzt, auf der

Dorsalseite mit einer Auflagerung, die

seitlich spitz vorspringt; die Ventral-

platte des Mittelstùckes ist in einen Fortsatz ausgezogen, der

vertical abgestutzt, nicht nadelartig zugespitzt ist.

Anomala condophora n. sp. —A. immarginata proxime affi-

nis. Oblongo-ovalis, alte convexa, fuscoviridis a3nea, nitida, tibia-

rum apicibus tarsisque cupreo-fuscis, antennis testaceis.

Long. 23, lat. 11 mill. $. Belg. Kongo, Kondué (Ed. Luja ).

Zur Gruppe der ciraimcincta Hope gehôrig und in dieser der

immarginata wohl zuniichst verwandt. Gestrekt oval, hoch gewôlbt,

erzgrûn, glànzend, die Spitzen der Schienen und die Tarsen kupf-

rig, die Fûhler brâunlich gelb. Das Kopfschild ist trapezfôrmig,

die Seiten nur wenig convergirend und nur der gerade Yorderrand

leicht aufgebogen, vorn braun, die hintere Halfte wie der vordere

Teil der Stirn kupfrig, der Scheitel hell erzgrïin ; der ganze Kopf ist

ebenso wie der Thorax und das Schildchen im Grunde iiusserst fein

lederartig gerunzelt und darauf an den Seiten sehr dicht, in der

Mitte weitlaufig mit kleinen, scharf eingestochenen Pankten
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bedeckt, leicht seidenartig schimmernd. Die Stirnnaht ist scharf

eingerissen, der Thorax sehr kurz, die basale Randfurciie in der

Mitte undeutlich. Auf den Decktliigeln sind die primàren Punkt-

reihen ganz regelmassig, aber nirgends furchenartig vertieft, ilire

Punkte grôsser als die in den Interstilien, disse und die (nicht

gewôlbten) primàren Rippen weitlàufig fein punktirt, der Grund an

den Seiten dicht, auf der Scheibe weitlilufiger fein gerunzelt und

darum hier glJinzender, mit schwachen messinggelben und kupfri-

gen Reflexen. Das Pygidium ist eigentLimbch sculptirt; es ist mit

tiefen runden Punkten bedeckt, die an den Seiten kleiner und

dichtersind, als in der Mitte; das Gewebe zwischen diesen Punkten

ist vielfach erhaben und nimmt die Form Hacher Warzen an, die

an Gondylomata lata erinnern ; nur die Spitze tragt einige rotgelbe

Borsten. Die Sternite sind an den Seiten dicht, in der Mitte nur

beim Hinterrand punktirt, aile Punkte seicht; die Brust ist dicht

und fein runzelig punktirt, spàrlich behaart. Vorderschienen mit

2 langen schwarzen Zfihnen, Mittel- und Hinterschienen mit2deut-

lichen Stachelkanten.

Anomala melanogastra n. sp. —Oblongo-ovalis, sat con-

vexa, testacea nitida, maculis duabus occipitis, quatuor tlioracis et

basi pygidii indistincte infuscatis, abdominis segmenta ultimo

excepte nigris, tarsis rufescentibus.

Long. 10, lat. 5 1/2 mill. ç^. Belg. Kongo.

Eine ganz eigentûmliche Art, die auf den ersten Blick einem Ç
der An. lucicola Fabr. von Nordamerika tauschend àhnlich sieht.

Gestreckt oval, ziemlich gewôlbt, hell scherbengelb, gUinzend,

2 kleine Fleckchen auf dem Scheitel, vier auf der Mitte des Tliorax

und die Basis der Afterdecke mit unscharfer Begrenzung braun-

schwarz, die Sternite mit Ausnahme des letzten glanzend schwarz
;

die Oberseite kahl, die Brust und Rânder der Beine ganz spàrlich

mit brjiunlichen Borsten. Kopfschild viereckig, doppelt so breit als

lang, mit schwach gerundeten Ecken, der hohe Vorderrand schriig

gestellt und fein braun gesàumt, die FiJiche eben, wie die Stirn dicht

und tief punktirt; Stirnnaht gerade, braun; Scheitel mit einzelnen

tiefen Punkten. Thorax wie Schildchen dicht und tief punktirt mit

glatter Mittellinie, die braunen Flecken in der Mitte zwischen Mit-

tellinie und Seitengrûbchen, der vordore nahe dem Vorderrand

klein, der hintere gross. Deckfltigel regelmassig und ziemlich

kraftig gefurcht und in den i^'urchen kràftig punktirt, die prim

Rippen hôher gewôlbt als die Interstitien, die regelmàssige Punkt-

reihen tragen bis auf das unregelm;issig punktirte subsuturale.

Pygidium gewôlbt, dicht und grob punktirt, nur am Rand spàrlich
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gewimpert. Sternite nur mit wenigen kurzen gelben Borsten.

Mesosternum ohne Fortsatz. Hinterschenkel nahe den Trochan-
tereii am Hinterrand lappenartig verbreiLert. Vorderschienen mil 2

langen spitzen Zuhnen, Mit-

tel- imd Hinterschienen

leicht wadenartig verdickt

mit 2 Stachelkanten. An
den Vorderfussen ist die

innere Kiaue beim ç^ leicht

verdickt und tief gespalten,

an den Mittelfûssen die aus

sere Klaue an der Spitze

kaum sichtbar eingeschnit-

ten.Fûhlerfâcher langer als

die Geissel.

Ganz autïallig ist der Forceps, Fig. 3 geformt. Die kurzen Para-

meren bilden eine Art Rohr mit leicht gerundeten oberen Spitzen;

die Ventralplatte des Mittelstùckes ist nahe ihrer Basis gegabelt,

die beiden Arme gekrûmmt und weitnach hinten vorragend.

Gnatholabis ugandana n. sp. —Gn. hirsuta Ohs. proxime

affinis. Eadem magnitudine et statura, eodemque fere colore, fusca

vix virescens, difïert clipeo maris margine anteriore haud allius

quam in lateribus elevato, thorace in disco priecipue dispersius

haud çonfluenter punctato, cum scutello multo brevius ac sparsius

griseo-hirsuto, pygidio cum abdomine et pectore brevius accum-

benter tlavopiloso.

Long. 10, lat. 5 mill. ç^. Brit. Uganda (Grauer S.).

Fig. 3.

Der in R^hodesia vorkommenden Gn. Jiirsuta sehr nahe verwandt,
von derselben Grosse, Kdrperform und Fârbung der Deckilugel;
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doch ist die Fârbung des Rumpfes dunkler, nur ganz schwach erz-

griin, die Behaarung ist kurzer, sparlicher, mehr gelblich und nur

auf Kopf, Tliorax und Schildclien absteliend, sonst mehr anliegend
;

die Sculptur des Thorax ist feiner und weitlaufiger. AufTallig sind

die Unterschiede in der Forcepsform. Fig. 4 zeigt den Forceps von
Gn. hirsuta, Fig. 5 den von Gn. ugandana von vorn und von der

linken Seite.

Popillia Manni n. sp. —Ex affmibus Pop. deplanatœ et kame-

runœ. Ovalis, sat fortiter deplanata, fuscoviridis a^nea, nitida, elytra

testacea certo visu viridi-a3neo-micantia sutura auguste, lateribus

latius viridi-marginata, pedes rufo-cuprascentes. Caput cum cUpeo

et thorace dense ac profunde punctatuin, certo visu sericeum
;

scutellum fere impunctatum, ad basin solum punctis nonnulhs

obsoletis ornatum, Elytra regulariter punctato-seriata, punctis ad

latera profundis ocellatis, in disco parvis evanescentibus. Pygidium

fascicuhs duabus magnis albidis lateralibus et pilis nonnuliis api-

calibus ornatum; segmenta abdominis ad latera dense flavo-albido-

pilosa. Processus mesosternalis fortiter compressus, altus, magnus,

apice incurvus.

Long. 10 1/2-12, Br. 5 1/2-6 mill. cJ'Ç.
— Kamerun, Bamum,

1,180 m. (Grasland). Von dem Herrn Kaiserl. Regierungsgeologen

Dr. Otto Mann gesammelt und ihm gewidmet.

Aus der Verwandtschaft der deplanata und kameruna, auch zu

den Arten der ohliterata Gruppe Beziehungen zeigend, ist die

neue Art vor Allem ausgezeichnet durch die stark abgeflachte

Scheibe der Decktlugel, deren Rippen und Interstitien ganz eben

und deren primàre Punktreihen seicht und verloschen sind,

wiihrend die Punkte der Seitenstreifen tief eingestochen, scharf

umrissen und vielfach genabelt sind. Oval, stark abgeflacht, braun

mit hell erzgrùnem Glanz, die Seiten des Thorax zuweilen gelb-

braun durchscheinend; die Deckfiûgel sind hell scherbengelb mit

leichtem grûnnem Erzschiller, die schmale Nalitrippe und der

breitere Seitenrand dunkel erzgrûn die Beine kùpfrig. Kopfschiid

doppelt so breit als lang, die Seiten parallel, der Rand ganz fein

ringsum aufgebogen, die FUiche wie Stirn und Scheitel dicht und

krâftig punktirt. Der Thorax ist ziemlich schmal und lang, an den

Seiten vor der Mitte nur wenig erweitert, die Vorderecken spitz

und weit vorgezogen, die Hinterecken beim ç^ scharf rechtwinklig,

etwas vorgezogen, beim Ç stumpfer und weniger vorspringend, die

Randfurche scharf eingerissen mit einigen gelben Borsten, nicht

auf den Hinterrand ubergehend, die Seiten dicht und tief punktirt,

bei gewisser Beleuchtung seidenartig gliinzend, die Mitte vorn
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weitlaufig punktirt, hinten punklfrei; die punktfreie Zone beim q^

gewôhnlich ausgedehuter, als beim $. Schildchen niir mit wenigen
Punlitchen in der Mitte des Vorderraiides. Deckllûgel mit primi-

tiver Sculptur, die Rippen jedoch auf der Sclieibe ganz abgeflacht,

im Interstitium subsulurale in

ganzer Lange eine verdoppelte,

vorn unregeimassige Punkt-

reihe, im II Int. eine einfache,

regelmassige Punktreihe; anden
Seiten sind die Punkte der prim.

Punktreihen, tief, scharf um-
randet; Schultern und Spitzen-

buckel vorspringend, glatt. Pygi

diiim ziemlich weitl;infig sehr

tief nadelrissig, mit grossen

seitlichen Buscheln von weissen

oder gelblichen Schuppenhaaren

und einzelnen diinnen Haaren

an der Spitze, Die Sternite sind

in der Mitte Ivahi, an den Seiten in der hinteren Hàlfte dicht

behaart; ebenso sind die Brastseiten und Sclieiikel behaart.

Mesosternalfortsatz seitlich stark zusammengedrQckt, hoch, die

Spitze von unten zugerundet, bis zwiscben die Yorderhûften

reichend. Tibien aile verbreitert, die der Mittel- und Hinterbeine

auf der Aussenseite verdickt, Kiauen der Mittelfusse beim (^
einfach. Ftihler rotgelb mit dunkler Keule. Fig. 6 zeigt die Forceps-

parameren von vorn und von der linken Seite.

Fig. 6.

Pop. Ertli Ohaus. —Als ich dièse Art in den Ann, Soc. eut.

Belg. V. 55, p. 385, 1911 beschrieb, lagen mir nur wenige Stiicke

aus Kwiro vor. Jetzt kann ich davon eine grôssere Anzahl unter-

suchen, die von Herrn Geh. Regierungsrat W. Methner im April

auf dem sûdlichen Makonde Plateau gesammeit wurden und finde,

dass die Art eben so variabel in der Fiirbung ist, als die anderen
Arten der dorsofasciata-Gruppe. Von diesem neuen Fundort liegen

Stiicke vor, die 1/ rein schwarzbraun sind, mit leicht grûnlichem
oder mit violettem Schiller, 2/ rein erzgrûne Stiicke, 3/ schwarz-

braune Stûcke mit geringer oder ausgedehuter gelber Decktlûgel-

zeichnung, 4/ erzgrûne Stiicke mit gelber Deckflugelzeichnung.

Sowohl bei den Stiicken mil schwarzbrauner, wie bei denen mit

erzgrijner Grundfarbe kommen rotgelbe Beine neben solchen von
der Grundfarbe vor.

Die eigentiimliche Forcepsform dieser Art kommt am besten zur

Anschaunug bei der Betrachtung des Organes direkt von hinten
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resp. von unten (Fig. 7). Die beiden Parameren sind stark asym-

metrisch ; die rechte, r. P., ist erheblich grôsser, mit ausgezogener

àusserer Ecke, walirend die linke

Paramere, l. P. erheblich kleiner

und scharf zugespitzt ist. Der dor-

sale, dick chitinisierte Teil des

Mittelstûcks ist beiderseits nach

der Ventralseite umgebogeD, die

Ventralplatte des Mittelstiicks, p. y.,

istmitdenSeitenstùckenderDorsal-

platte nicht fest verwachsen, son-

dern durch eine feine weiche Haut

verbunden und triigt vorn einen

langen dûnnen Fortsatz mit leicht

gerundeter Spitze, der scharf nach

unten umgebogen werden kann.

Popillia Le Moulti n. sp. — Pop. memhranifera Kolbe

proxime affînis. Plerumque major, latior, ovata, depressa, fuscovi-

ridis senea, nitida, elytra vitta magna flava a basi ad mediam sutu-

ram oblique perducta et membranacastaneaad angiilos posteriores

fortiter dilatata ornata; pygidium sat late bifasciculatum et apice

sparsim hirsutum.

Long. 13-14, lat. 71/2-8 mill. $. —Belg. Kongo, Ubanghi; Franz.

Kongo, Nola. Van Herrn E. Le Moult in Paris erhalten und ihm

gewidmet.

Der P. memhranifera Kolbe aus Ruanda zuniichst verwandt,

aber meist grôsser und vor Allem breiter. Oval, ganz tlach

gewôlbt, erzgrûn, lebhaft gliinzend, die Deckllugel mit einer

grossen gebogenen gelben Makel, die von der Basis innen neben

der Schulter beginnt und bis an die Nahtrippe reicht, dièse jedoch

wie auch den Rand neben dem Schildchen dunkelgrûn liisst.

Kopfschild flach bogig gerundet, der Rand ganz niedrig aufge-

bogen, die Flache wie die Stirn dicht und ziemlich fein runzelig

punktirt, wiihrend der Scheitel mit einzelnen Punkten ziemlich

dicht bedeckt ist. Thorax an den Seiten in der Mitte leicht erweitert,

die Seiten nach vorn stark convergirend, die Yorderecken spitz

vorgezogen, nach hinten parallel und gerade verlaufend, nicht

nach innen gebogen, wie bei der memhranifera, die hintere Partie

glatt, punktfrei, die vordere und die Seiten dicht punktirt, vielfach

fein runzelig. Schildchen mit feiner Mittellinie, punktfrei. Deck-

fliigel regelmassig und kriiftig punktirt-gestreift, die primàren

Rippen hôher und breiter, als die Interstitien, im subsuturalen
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Interstiam eine einfache Punktreihe, die in der Mitte zuweilen

unterbrochen ist; die anderen Interstitien punktfrei. Der hàutige

Randsaum ist hier siark verijreitert, am meisten bei den Hinte-

recken, wo er reiclilich 1 mill. breit ist, und besteht aus 2 Zonen,

einer helleren rôtlichen innen und einer dunkelbraiinen aussen.

Pygidium aussen dicht, innen weitlaufig quergestrichelt, mit zwei

breiteren Bùscheln von weissgelben Schuppenborsten an der Basis

und einzelnen kurzen grauen feinen Hàrchen am Rand. Bas Abdo-
men ist in der Mitte kahl, an den Seiten mit weissen kurzen

Schuppeniiaaren, die von einer Leiste in der Mitte der Sternite

entspringen ; das erste hinter dem Metasternum sichtbare Sternit

ist am ganzen Hinterrand, auch in der Mitte, dicht und kurz weiss

behaart. Brust und Schenkel mit lângeren und feineren gelbhchen

Haaren. Mesosternalfortsatz lang und kraft'g, nach unten gesenkt

mit gerundeter Spitze. Vorderschienen mit langem gekriimmtem
Endzahn und spitzem kurzem Mittelzahn ; der Basalzahn fehlt.

Fiihler sehr kurz, braungrûn

Bei unausgefarbten Stucken scheinen Thorax und Decktlugei

kirschrot durch, die Makel mit feiher dunkler Umrandung; Bauch
und Schenkel sind kupfrig.

Prodoretus labialis n. sp. —Ex affmitate Pr. guineensis Ohs.

Flavotestaceus, sat nitidus, capite infuscato, tarsis et clipeo inter-

dum rufescentibus, supra et subtus sat sparsim albo-pilosus.

CUpeus longitudine plus quam duplo latior, lateribus fere parallelis,

margine anteriore recto, anguste fuscomarginatus, cum fronte

subtiliter tuberculatus, vertice sparsim punctulato. Labium margine

anteriore truncatum, nec excisum nec longitrorsum canaliculatum.

Long. 8 1/2-9 1/2, lat. 4 1/2-5 mill. ç^^. — Deutsch Ostafrika,

Morogoro (K. Schwarze S.). Die typischen Stticke befinden sich

im Kgl. Zoolog. Muséum in Dresden und in meiner Sammlung.

Oval, miissig gewôlbt, hell scherbengelb, leicht glânzend, der

Kopf dunkelbraun, das Kopfschild und die Tarsen rôtlich, oben

und unten ziemlich spârlich weiss behaart. Kopfschild viereckig,

mehr als doppelt so breit wie lang, die Vorderecken nur ganz

schwach gerundet, der Rand fein aufgebogen, schwarzbraun

gesâumt, die Fliiche wie die Stirn ziemlich dicht mit feinen

Hôckerchen bedeckt, hinter denen je ein nach hinten gerichtetes

kurzes weisses Haar entspringt; der Scheitel ist weitlaufig mit

Augenpunkten bedeckt, die in der Mitte etvvas in die Quere gezogen

sind. Thorax in der Mitte weitlaufig, an den Seiten dichter mit

feinen undeutlichen Augenpunkten, der Rand ringsum fein rôtlich,

an den Seiten gekerbt mit 5-7 lângeren Borsten. Schildchen ziem-
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lich dicht punktirt. Deckflûgel mit leicht gewolbteii primâren

Rippen imd puiiktirten Interstitien, die Sculptur durch viele feine

QuerriinzelQ uadeutlich, jedoch die weissen Haare in den Inters-

titien ziemlich regelmassig in Reinten angeordnet iind die Pankte

der primâren Punktreihen zumeist liaarfrei; Seitenrand fein

gekerbt undgewimpert, Epipleuren kurz. Pygidium beim Ç anlie-

gend, beim ç^ abstehend behaart mit braiinem Hôckercben in der

Milte, dahinter glatt und fast kahl. Vor-

derschienen mit 3 spitzen Zahnen in

gleichem Abstand, Mittel- und Hinter-

schienen mit einer schiefen Borsten-

kante. Tarsen und Klauen sehr lang,

nur an den Hinterfûssen stark verschie-

den an Liinge, Fiibler 10 gliedrig, die

Keule beim ç^ deutlich langer und die

Augen grôsser als beim Ç.

Die Oberlippe ist kurz, leicht gewôlbt,

fein gekerbt und schwarzbraun gesâumt.

Maxillen mit 3 langen freien Zahnen.

Unterlippe am Vorderrand gerade, ohne
mittlere Einbuchtung und ohne Spur einer Mittelrinne, gegen den
Vorderrand des Kinns nur wenig gesenkt; die Ligula gross,

schwarzbraun, mit vielen feinen Stacheln und Borsten. Fig. 8

zeigt den Forceps von vorn und von der 1. Seite.

Prodoretus clipealis n. sp. ^ Pr. unguicularis proxime
affmis. Oblongo-ovalis, postice ampliatus, sat convexus, flavotesta-

ceus, nitidus, sat dense pilis brevibus accumbentibus albis vestitus.

Clipeus trapezoidalis perbrevis, marginibus lateralibus et prœcipue

anteriore maris sat al te elevatis; fronte cum vertice interdum

infuscatis. Margines thoracis et elytrorum pilis longioribus fulvis

distantibus ornati. Pygidium maris medio glabrum, medio disco

fulvo-fasciculatum.

Long. 11, lat. 4 mill. (^Ç. —Franz. Kongo, Fort Sibut am
unteren Schari (von H. E. Le Moult erhalten); Fort ArchambaïUt
am mittleren Schari, Boungul (Ba Karé), V. 1904, und Nordost von
Fort A., Bahr Salamat, Balabidja a Koto, IIL 1904, Mission Chari-

Tchad), von Herrn Dr. J. Degorse gesammelt.

Gestreckt oval, ûber den Hinterhûften erweitert und ziemlich

gewôlbt, blassgelb, glânzend, ûberall ziemlich dicht mitanliegenden

kurzen weissen Harchen bekleidet. Das Kopfschild ist stark ver-

kùrzt, nur etwas iiber 1/2 Millimeter lang, trapezfôrmig, beim ç^
die Ecken scharf winklig, die Seiten und zumal der Vorderrand



215

hoch aufgebogen, beim 9 f^ie Ecken geruiidet und der Rand nur

schwach aufgebogen, fein scbwarz gestiumt; die Oberflâche ist,

wie Stirn und Scheitel mit bogigen Punkten dicht bedeckt, die nach

hinten offen sind und aus denen ein weisses Harchen entspringt.

Tborax, Schildchen und DeckHiigel sind ebenso sculptirt, der

erstere in der Mitte weitlaufig, an den Seiten wie gewôhnlich

dicbter; auf den Deckflûgeln finden sich nur noch schwache Reste

der primâren Rippen, sonst ist die Punktirung gleichmassig und

ziemlich weitlaufig; die Rânder von Thorax, Deckflûgeln und

Afterdecke sind fein gekerbt und mit abstehenden braunen Rorsten

besetzt. Die Seiten der Afterdecke sind

massigdicht punktirt und weiss behaart,

beim(2fdie Parthie ûber derAfterôffnung

glatt und kahl, die Mitte mit einem

Ruschel abstehender rotbrauner Rorsten.

Sternite weitlaufig punktirt und weiss

behaart, die Querreihe von Rorsten-

punkten mit rotbraiinen Rorsten aufdem

vorletzten Sternit dicht am Hinterrand,

auf den vorhergehenden etwas hinter

der Mitte. Rrust und Reine sparlich

behaart, dieVorderschienen mit3 Zahnen

in nahezu gleichem Abstand, Mittel- und

Hinterschienen leicht verdickt mit 2

Stachelkanten, Tarsen brâunlich und

stark ungleich.

Die Mundteile bieten nichts Resonderes ; die Fïihler sind

10 gliedrig, die Keule bei ç^ und $ etwa gleich lang. Ganz auffallig

ist der Forceps, Fig. 9 gebaut, dessen verschmolzene Parameren

nahe der Rasis ein geschlossenes Rohr, weiterhin eine lange ofïene

Rinne bilden.

Fig. 9.

Adoretus cachecticus n. sp. —Ad. pumilio Rurm. proxime

affinis. cf cylindricus, Ç oblongo-ovalis, sat convexus, llavo-testa-

ceus, nitidus, undique sat dense et fortiter punctatus et albido-

pilosus.

Long. 9 1/4-10 1/2, lat. 4-4 1/2 mill. c^Ç. —Dahomey, Whydah
(R. p. Ménager); Franz. Kongo, Ras Chari, Fort Lamy, VII. 1904;

Moyen Chari, Gory-Damrau, VI. 04; Fort Archambault, Roungoul

(Ra-Karé), V. 1904; Ouest de Fort Archambault, Pays Sara Dai, VI.

1904, Mission Chari-Tchad, D^ I. Decorse S.

cf Cylindrisch, Ç gestreckt oval, ziemlich hoch gewôlbt, gleich-

massig blassgelb, glanzend, ûberall massigdicht und grob punktirt,

ANNALESDE LA SOC. BNTOM.DE BBLQIQCB, T. LVII, 4-VII 1913. 15
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in jedem Pankt ein feines weissliches Hârchen. Clipeus halbkreis-

fôrmig, ringsum gleichmassig hoch aufgebogen und fein schwarz-

braun gesàumt, die Flâche wie Stirn und Scheitel rutlicb, mit

feinen, vieifach zusamnientliessenden Bogenpunkten. Tborax mehr

als doppelt so breit wie lang, die Seiten in der Milte leicht erweitert,

nach vorn und hinten gleichmassig gebogen,Iiinterecken gerundet,

Vorderecken rechtwinklig, kaum vorgezogen, die Fiache wie die

Deckfliigel mit grossen Punkten bedeckt (Augenpunkten mit

unscharfer Umrandung), die je ein weissliches liegendes Haar

tragen. Schildchen mit einer (oder zwei) zusammenstossenden

Bogenreihe solcher Haarpunkte und glatter, kahler, meist dunkler

Spitze. Auf den Deckflugeln sind die primaren Rippen noch ziem-

lich deutlich erhalten, die primaren Punktreihen neben ihnen noch

ganz fein gefurcht, die Naht gewôhnlich leicht gebriiunt und der

Seitenrand fein gekerbt ohne deutliche Wimperung, die Epipleuren

kurz, unscharf begrenzt. Afterdecke beim ^f langer als beim Ç,

und starker in der Mitte gewôlbt, hier

auch die Haare langer, abstehend, ohne

jedoch ein Biischel zu bilden. Bauch,

Brust und Beine mâssig dicht punktirt

und anliegend weiss behaart. Vorder-

nV'^V schienen mit 3 braunen Zâhnen, der

\ >^ basale krilftig, der mittlere dem Spitzen-

zahn genâhert; Mittel- und Hinterschie-

nen mit 2 deutlichen schiefen braunen

Stachelkanten. ïarsen kaum gebraunt,

die Klauen wenig verschieden an Lange.

Oberlippe rôtlich mit braunem Seitenrand und Rostrum, beide

fein crenulirt; parallel zum Seitenrand verlauft eine Reihe feiner

Hôckerchen mit braunen Borsten, die Mitte trâgt von der Basis bis

nahe an die Spitze des glatten Rostrums einen scharfen Kiel.

Maxillen mit 4 Zàhnen. Fûhler gelb, 10-gliedrig, die Keule beim ç^

nur wenig langer als beim $. Die Form des Forceps zeigt Fig. 10.

Fig. 10.

Adoretus umbilicatus n. sp. —Preecedenti affinis, oblongo-

ovalis, parum convexus, griseobrunneus, vix nitidus, pedibus

partim flavotestaceis, undique sat dense pilis brevibus albidogriseis

vestitus.

r^ Abdominis segmentis IV et V medio tuberculo umbiliformi

ornatis.

Long. 9-9 1/2, lat. 3 3/4-4 1/2 mill. cT?- —Nigeria, Wari,

IV-IX. 1897 (D'- RoTii S.); Franz. Kongo, Capo Lopez, X. 1902

(L. Fea s.) Franz. Kongo, Brazzaville, VL 1904 (D"" L Decorse S.),

Mission Chari-Tchad.
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Gestreckt oval, das (^ wie gewôhnlich etwas schlanker und

mehr parallelseitig als das Ç, flach gewôlbt. Die Fiirbung ist bei

unreifen Stiicken ein rôlliches Scherbengelb, bei reiferen Stiicken

mebr braun, bei ganz alten ausgereiften eiii dankleres Graubraun
;

an den Vorderbeinen sind die Hûften und Schenkel, an den Mittel-

beinen die Schenkel und die Innenseite der Schienen, an den

Hinterbeinen nur die Schenkel blassgelb, wàhrend bei unreifen

Stiicken aile Beine mehr oder weniger gelb sind. Ober- und Unter-

seite sind dicht und ziemlich grob, vielfach zusammenfliessend

punktirt und tragen in jedem Punkt ein grauweisses kurzes zuriik-

liegendes Hàrchen. Clipeus nahezu halbkreisfôrmig, beim ç^ etwas

Hacher, als beim Ç, der Rand bei çf und $ gleichmàssig fein auf-

gebogen und fein schwarz gesâumt; die Augen sind gross, stark

vorgequollen, beim cf stitrker, als beim $. Thorax sehr kurz mit

leicht vorgezogenen Vorderecken. Decktliigel mit deutlichen, fein

gewôlbten primaren Rippen, die Interstitien dicht runzelig punk-

tirt, der Seitenrand fein gekerbt und kurz weiss gewimpert, die

Epipleuren ganz undeutlich. Auf der Afterdecke werden die Haare

nach der Spitze hin langer, so dass sie hier ein abstehendes Bûschel

bilden. Sternite an den Seiten sparlich

' behaart, in der Mitte glatt; das vierte und

fûnfte (oder das zweite unil dritte hinter

dem Hinterrand der Hinterhilflen sichtbare)

Sternit triigt beim çf allein in der Mitte je

einen nabelartigen Hôcker, der auf seiner

Spitze mit 1 oder 2 nach hinten gerichteten

kurzen Borsten besetzt ist. Vorderschienen

mit 3 spitzen ZJlhnen in gleichem Abstand,

Mittel- und Hinterschienen mit 2 Stachel-

kanten, von denen die basale wenigstens

an den Hinterbeinen meist im Verlôschen ist oder ganz fehlt.

Tarsen lang und schlank, Klauen ziemlich stark verschieden an

Lange, an den Vorder- und Mittelfûssen beim ç^ die grôssere Klaue

kaum sichtbar unten eingeschnitten.

Die Fûhler sind blassgelb, 10-gliedrig, die Keule beim ç^ erheb-

lich langer als beim Ç. Die Oberlippe am Grunde braungelb, ihre

Seiten und das Rostrum glanzend schwarz, grob gekerbt, ihre-

Mitte mit einem scharfen Kiel, der vorn und hinten abgekûrzt ist
;

die ûbrigen Mundteile ohne Besonderheiten. Die Forcepsform zeigt

Fig. 11.

Fig. 11.

Adoretus claustrifer n. sp. —Prsecedenti proxime affînis,

eadem fere magnitudine et statura. Oblongo-ovalis, modice conve-

xus, fuscus clipeo pedibusque testaceis, dense contluenter punctatus

et breviter griseo-hirsutus,
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Ç Segmentum ultimum abdominis processu instractum, incisa

-

rse pygidii adaptato.

Long. 9-9 1/2, lat. 4 1/2 mil!. cf$. - Franz. Kongo, Fort Sibut;

Mission Chari-Tchad. zw. Fort Lamy und Fort Archambault (D'" I.

Decorre s.).

Gestreckt oval, miissig gewôlbt^ iinreife Stiicke rôtlich, reife

schwarzbraun mit ganz schwachem grtinem Erzschimmer, wenig

glânzend, der Glipeus und die Beine rôtlichgelb, ûberali dicht,

vielfach fein runzeligpunktirtund kurz grau oder graugelb behaart.

Kopfschild beim Ç halbkreisfôrmig, beim çf etwas flacher, der

Rand fein aufgebogen und schwarzbraun ge-

sâumt. Thorax sehr karz mit breit abgesetztem

Saum am Vorderrand. Deckflûgel mit deuthch

sichtbaren primâren Rippen, die primarén

Punktreihen iiberall verloschen, Epipleuren

sehr kurz. Das Pygidium trâgtbeim $ (Fig. 12 p)

liber der Kloakenôfïnung einen scharf geran-

deten Ausschnitt, in den ein Vorsprung an der

Spitze des letzten Sternites hinein passt; beim

(^, dem dièse Bildung fehlt, ist das Pygidium

ohne Auszeichnung. IJnterseite und Beine sparlich behaart, Vor-

derschienen mit 3 Ziihnen in etwa gleichem Abstand, Mittel- und

Hinterschienen mit kurzen, andeutlichen Stachelkanten.

Fûhler gelbhch, 10-gliedrig, die Keule

beim ç^ kaum langer, als beim Ç, Ober-

lippe von der Basis bis zur Spitze des

Rostrums fein gekielt. Maxilien mit 4

freien spitzen Zahnen. Am Forceps

(Fig. 12 f.) sind die beiden Parameren
mit einander verwachsen, die Rânder
aufgebogen und bilden so eine bis nahe
an die Basis offene Rinne, deren Seiten ^'g- ^2/.

in der basalen Hâlfte auffallend wulstig verdickt sind.

Adoretus Decorsei n. sp. —Ad. pubipennis Cast. proxime
affinis. Eadem magnitudine et statura, supra fuscocastaneus leviter

senescens, subtus rufocastaneus, dense confluenter punctatus et

breviter griseo pubescens, difïert prœcipue clipeo breviore et mar-
gine anteriore altius elevato, elytris leviter striatis, striis haud'

pilosis.

Long. 12 1/4-13 1/2, lat. 6 1/4-61/2 mill. ç^^. Franz. Kongo, nord-

westlich vom Fort Archambault, zu Goundi im Lande Sara, VI,

1904 von Dr. J. Decorse in grosser Zabi gesammelt und ihm
gewidmet.
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Gestreckt eifôrmig, nach hinten etwas verbreitert, oben diinkel-

braun, ausgefàrble Slûcke mit leichtem kupfrigem oder erzgrunem
Schimmer auf dem Vorderkôrper, unlen mehr rôtlichbraun, iiber-

all dicht uiid vielfach zusammenfliessend punktirt, ziemlich dicht

und kurz grau und geiblich behaart. Das Kopfschild ist trapezfôr-

mig mit geriindeten Ecken,

breit und ziemlicli kurz, der

Rand ziemlicii hoch aufge-

worfen, beim ç^ und Ç; der

Scheitel mit eiuer kahlen,

glanzenden Stelle in derMitte.

Thorax und Scutellum ohne

Besonderheiten. Die Deckflii-

gei sind fein gefurchl und die

primiiren Rippen teilweise,

ZLimal nach hinten und an

den Seiten, leicht gewôlbt, ^

die Punkte der primâren Punktreihen kraftiger, als die auf

den Rippen und in den Interstitien und haarfrei; die III prim.

Rippe, die innen neben der Schulter zum Spitzenbuckel verlàuft,

ist nach hinten etwas verbreitert und bei frischen Stûcken deutlich

dichter behaart; auf dem Spitzenbuckel sind die Hârchen zu einem

kleinen Biischel zusammengedriingt. Auf dem Pygidium sind die

Haare in der Mitte etwas langer, Unterseite und Beine sparlich

behaart, Sternite mit einer Querreihe brauner Stachelborsten. Vor-

derschienen mit 3 krâftigen Zahnen, der mittlere dem Spitzenzahn

geniihert. Mundteile sehr kriiftig, Oberlippe von der Basis bis zur

Spitze des Rostrums gekielt, und an den Seiten kriiftig gekerbt.

Fig. 13 zeigt die Form des Forceps von vorn und von der linken

Seite.

Adoretus albomitratus n. sp. —Ex affinitate Ad. puhipe7ims

Cast. Oblongus, sat convexus, fuscus leviter tenescens, supra et

subtus tequaliter sat dense contluenter, hic illic rugulose punctatus

et breviter albo-griseo pilosus, prœterea segmentis abdominis

secundo et tertio pilis albis dense vestitis.

Long. 12-13 1/2, lat. 6-6 1/2 mill. ç^^. Belg. Kongo; Stanley

Pool ; Franz. Ivongo; Moyen Ghari, Fort Archambault, Boungoul od.

Ba Karé, I-IV. 04; N. E. de Fort A., Mara Goulfez, IX. 04; Bas

Chari, Fort Lamy VIII. 04, Mission Chari-Tchad (Dr. J. Decorse S.).

In die Verwandtschaftsgruppe des A. pubipennis Cast. gehôrig,

der sich auch am Chari findet, von derselben Koperform, unreife

Stiicke braunlich mit hellerèn Beinen, ausgereifte Stiicke dunkel-

braun mit leichtem grûnem Erzschiller, ïiberall dicht und zusam-
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menfliessend, vielfach runzelig pnnktirt nnd kurz grauweiss,

seltener schwach gelblich behaart. Clipeus bei çf und 9 halbkreis-

fôrmig mit gleichmâssig autgebogenein Rande; Thorax kurz mit

leicht vorspringendeii Vorderecken. Decktliigel mit ziemlich gut

erhaltenen primâren Rippen ; von den prim;iren Punktreihen istdie

neben der Nahtrippe gaiiz, die ande-

ren nur streckenweise erhalten und
haarfrei

;
gewôhnlich sind die Haare

aufdem Apicalbuckel zu einem klei-

nen Buschel zusammengeschoben.
Auf der Afterdecke sind die Haare

in der Mitte etwas verlJingert und
abstehend, die Parthie ûber der After-

ôffnung beim ç^ kahl. Die Sternite

sind an den Seiten weillâufig punktirt

und zerstreut behaart, in der Mitte

kahl, beim Ç in weiterem Umfang
als beim ç^. Nur das zweite Sternit

tnigt parallel dem Hinterrand eine erhabene Leiste, von der

dichtgedràngt kurze und ziemhch breite Schuppenhaare abstehen,

wàhrend das drittle Segment gleichmâssig dicht anhegend mit

kurzen weissen Harchen kekleidet ist. Vorderschienen 3 z-ihnig,

der mittlere Zahn dem Spitzenzahn etwas genàhert; die schriigen

Kanten an den Mittel- und Hinterschienen undeutUch, Tarsen

schlank, Klauen nicht sehr verschieden an Lange. Fiihler rôtlich,

10 gUedrig, die Keule beim ^f kaum langer, als beim Ç.

Oberlippe an den Seiten krâftig gekerbt, Rostrum breit, von der

Spitze bis nahe an die Basis der Oberlippe scharf gekielt. Forceps

Fig. 14.

Fig. 14.

Adoretus adustus n. sp. —Ex affînitate Ad. tessulati Burm.

Oblongus, angustus, subdepressus, testaceus pedibus llavis, vix

nitidus, supra et subtus sat dense pilis albis vestitus, pilis elytrorum

in fasciculos seriatos aggregatis; elytra post callos humerales

abrupte declivia in callis fasciculis binis pilorum longiorum et ante

fasciculos exteriores macula fusca ornata, parte postcallosa infu-

scata, quasi adusta, opaca.

Long. 9 1/2, lat. 4 mill. ç/. Franz. Kongo, Fort Archambault,

Bahr el Azreg, Mission Schari-Tschad (Dr. J. Decorse S ).

Gestreckt oval, tlach gewôlbt, hell scherbengelb mit schwachem

Glanz, die Beine blassgelb, oben und uiilen ziemlich dicht mit

weissen kurzen Harchen bekleidet. Der Kopf ist sehr gross, das

Kopfschild llach bogig gerundet, der Rand nur ganz leicht aut'ge-

bogen, die Flâche wie Stirn und Scheitel dicht und ziemlich fein
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punktirt. Tliorax fast 3 mal so breit wie lang, die Seiten etwas

hinter der Mille winklig ei'weitert, die Sculptur wie auf Kopf und
Schildchen. Auf den Decklliigeln sind die primaren Rippen fein

gewolbt und wie die Interslilien dicht und fein punktirt, jedej"

Punkt mit einem feinen Hàrchen, wjihrend die Punkte der prim.

Punktreihen etwas grôsser und vielfach haarfrei sind; im Verlauf

der prinii'iren Rippen und im Interstilium subsuturale sind die

Hiirchen hie und da zu kurzen Buscheln zusammengedriingt;

zwischen zwei Buscheln ist dann gewôhnlich der Grund dunkler

gefârbt und weniger behaart; hinter den Apicalbuckeln fallen die

Deckllûgel senkrecht ab und sind hier matt, wie bei Serica fein

seidenartig gUinzend, bei unreifen Stiicken nur am oberen Kand,

bei âlteren, ausgefurbten ganz schwarz-

braun, wie verbrannt; am Rand eines

jeden Apicalbuckels stehen zwei Biischel

lângerer weisser Haare, vor dem âus-

seren ein grôsserer schwarzbrauner

Fleck. Afterdecke und Bauch etwas spâr-

licher und l;inger behaart, die Brust

dagegen dichter. Vorderschienen mit

3 kurzen spitzen Zâhnen, der mittlere

dem Spitzenzahn genahert; Hinterschie-

nen ziemlich stark verbreitert, aber

kaum verdickt, die schiefen Stachelkan-

ten verkiirzt und beinahe verloschen. Klauen stark verschieden

an Liinge. die grossere an den Mittel- und Vorderfiissen kaum
sichtbar seitlich eingeschnitten,

Fuhler 10- gliedrig, blassgelb, die Keule beim ç^ fast so lang als

die Geissel. Die Augen stark vorgequollen. Rostrum lang und breit,

in der Mitte scharf gekielt und wie die Oberlippe gekerbt. Die Form
des Forceps zeigt Fig. 15 von vorn und von der linken Seite.

h.g. H

Lepadoretus sudanicus n. sp. —L. incongruens Pér. affmis.

Oblongo-ovatus, sat convexus, teslaceus, undique squamulis pili-

formibus albis dense vestitus; thoracis lateribus, humeris et pygidii

disco pilis rufis longioribus ornatis.

Long. 13 i/2-14 1/2, lat. 6 1/2-7 mill. ç^^. Nigeria, Lokodja 13.

II. 03 und am Benuë 14. IV. 03 von Dr, Arnold Schultze gesammelt;

Mission Chari-Tchad, Moyen Chari, Fort Archambault, Ba Karéod.

Boungoul, IV. 1904 (Dr. J. Decorse).

Gestreckt oval, nacli hinten leicht verbreitert uud ziemlich hoch

gewolbt, hell scherbengelb, iiberall dicht mit weissen kurzen haar-

fôrmigen Schuppen bekleidet. Kopfschild sehr kurz, trapez-

fôrmig, die Ecken beim ^f kaum, beim $ deutlich gerundet, der
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Fig. 16.

Rand ziemlich hoch aufgebogen und schwarz gesJiumt. Thorax

kurz mit ringsum scharf abgesetztem Rand, der Hinterrand in der

Mitte nach hinten gebo-

gen, die Vorderecken

kraftig vorgezogen, die

Seiten gekerbt und mit

langen rôtlichen Stachel-

borsten. Auf den Deck-

flûgeln fehlen Rippen

oder Streifen, nur die

primare Piinktreihe in

ihrer hinteren Halfte ist

deutlich und kahl, sonst

ailes dicht beschuppt;

Epipleuren schmal und
ziemlich kurz, nach oben

undeutlich begrenzt, mit

Grûbchen und lângeren

rotgelben Rorsten; der

Seitenrand fein gekerbt und gewimpert. Afterdecke bel ç^ und

$ in der Mitte mit lângeren Schuppen und gelben Rorsten,

dahinter kahl. Sternite mit einer Querreihe von Rorstenpunkten,

die Rorsten gelb, ihre Wurzel von einem kahlen Fleckchen

umgeben. Vorderschienen mit 3 kriiftigen Ziihnen in gleichem

Abstand, Mittel- und Hinterschienen mit kraftigen apicalen Stachel-

kanten. Tarsen bràunlich, die Klauen wenig verchieden an Lange.

Fiihler 10- gliedrig, gelb, die Keule beim ^T kaum langer, als

beim $. Oberlippe rôtlichgelb, ungekielt. Rostrum ziemlich kurz

und schmal, glanzend schwarz, der Rand fein gekerbt. Die Kiefer

sehr kraftig, Maxillen mit 4 Ziihnen. Die Form des Forceps zeigt

Fig. 16.

Rhynchadoretus gen. nov. —Corpus ovatum, leviter con-

vexum. Gaput magnum, oculi fortiter prominentes; clipeus subse-

micircularis margine elevato; labrum rostro acuminato longo

compresso adunco munitum ; mandibulee fortes dente apicali

deflexo; maxillse lobo exteriore dentibus duabus magnis liberis

armatœ; labium medio acuminatum bicarinatum. Thorax longitu-

dine plus duplo latior. Processus prosternalis nullus. Pedes longi,

graciles, tibiae anteriores tridentatœ, intermedia? et posticae vix vel

non carinata3 ; tarsi longi, anteriorum et intermediorum unguis

major vix perspicue incisus.

Rh. Leyi n. sp. —Flavoteslaceus, capite infuscato, nitidus,

supra et subtus sparsim griseo-pilosus. Caput disperse tubercula-
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tiim, thorax sparsim et sat grosse, elytra cum scutello dense rugu-

lose punctata. Pygidium disperse subtiliter punctulatum, medio

leviter gibbosum.

Long. 7, lat. 3 mill. (^. Westafrika, Oberlauf des Niger. P^in ç/ in

der Sammlung des Herrn Rob. Ley in Reims, dem ich dièse Art

widme, ein zweites in ineiner Sammlung.

Gestreckt oval, schwach gewôlbt, hell scherbengelb mit schwarz-

braunem Kopf, gUinzend. Kopfschild fast halbkreisfôrmig mit

leicht aufgebogenem Rand, die Flache weitUiufig mit feinen

Hôckerchen, liinter jedem ein aufrechtes gelbliches Haar; Stirn

mit einigen flacheren Hôckerchen, der Scheitel mit kurzen Bogen-

punkten. Thorax weitlâufig mit Bogenpunkten, in jedem ein grau-

gelbes Haar. Schildchen und Decktliigel feiner und dichter, ziimal

die letzteren auf der Scheibe ziemlich grob runzelig punktirt, die

primjiren Punktreihen nur hinten und an den Seiten noch erhalten

und die primâren Rippen nur hier noch leicht gewôlbt, die Epi-

pleuren kurz. Pygidium ziemlich breit und gewôlbt, weitlâufig fein

punktirt, in der Mitte mit einem schwachen Hôcker und hier

langer behaart. Sternite fast kahl, jedes mit einer Querreihe kriif-

tiger rotbrauner Borsten. Brust spàrlich fein behaart, Beine eben-

falls spàrlich, aber langer imd grober behaart, die Vorderschienen

mit 3 Zahnen ia gleichem Abstand, an den Mitte.l- und Hinter-

schienen die schiefen Stachelkanten nahezu verloschen. Tarsen

lang und schlank, die Klauen stark ungleich an

Lange, die grôssere an den Mittel- und Vorderfiissen

unten kaum sichtbar angeschnitten.

Die Augen sind stark vorgequoUen. Die Fûhler

sind scheinbar nur 7-gliedrig, indem Glied 3-fi

scheinbar zu einem verwachsen und selbst bei

stàrkerer Vergrôsserung kaum von einander zu

trennen sind ;i hre Keule ist kiirzer als die Geissel.

Sehr auffâllig sind auch die Mund telle gebaut.

Betrachtet man die Oberlippe direkt von vorn,

so erscheint ihr Fortsatz zwar lang, aber sehr Fig- 17.

schmal, fast wie bei Cestradoretiis ; betrachtet man sie aber von der

Seite, zumal, wenn Mandibel und Maxille entfernt sind, dann
bemerkt man, dass der Fortsatz auffallend hoch und gekrummtist,

wie ein Raubvogelschnabel, an der Basis etwas vertieft, wie bei

Scaphorhinadoretus, begrenzt von zwei braunen erhabenen Ran-

dern, die bald sehr nahe zusammentreten, wâhrend die Spitze

wieder etwas verbreitert und abgeflacht ist. An den kniftigen Man-

dibeln ist der Spitzenzahn mit breiter verticaler Schneide versehen

und hinier ihm steht an der Schneide ein spitzer schwarzer Zahn
;

der Mahlzahn bat nur wenige, aber sehr grobe làngsgeriefte Kau-



224

ieisten. An den Maxillen tragt die âussere Lade 2 lange freie Zâhne,

die Taster sind lang und schiank. Am Unteriippengerûst ist die

Unterlippe sclim.iler als das Kinn, von diesem schai'f winlilig

abgesetzt, ihre Mitte ist in eine scharfe, schwarzpigmenlirte Spiize

aasgezogen, von der zwei erhabene schwarze gebogene Leisten bis

zur Mitte des Vorderrandes des Kinns verlaulen ; die Taster sind

aufîallend lang.

Die Form des Forceps zeigt Fig. 17. Eine ausfuhrlichere Schilde-

rung und Abbildungen der Mandteile werde ich in meiner Revision

der Adoretinen geben.

Psiladoretus gen. nov. —Corpus breviter ovatum, sat con-

vexum. Caput magnum; clipeus brevis parabolicus; oculi

médiocres; antennae 9 articulatse articulo Vo et vfo connatis, clava

stipite breviore. Labrum lostratum, rostrum brève latum haud

carinatum lateribus crenulatum. Mandibula? fortes, maxillse 4 den-

tatee, Jabium brève margine anteriore emarginatum. Elytra regula.

riter punctatostriata apice singulatim rotundata. Pygidium ^f

retractum apice truncatum, abdominis segmentum penultimum

longum, fortiter transversim carinatum; pygidium Ç obliquum

latum, apice rotundalum, abdominis segmentum ultimum perlon-

gum. Pedes validi, tibiœ anteriores 3 denlatse, dentibus intermedio

et basali approximatis; tibiae intermediœ et posticœ dilatatse, vix

incrassatse, unicarinatse, inter carinam et apicem angustatse; tarsi

brèves robusti, tarsorum omnium unguis major incrassatus, fissus.

Ps. calvus n. sp. —Ovatus, sat convexus, supra cum pedibus

Isete flavus, subtus fusconiger, supra calvus, subtus sparsissime

flavopilosus, cf Elytra pone suturam albidovittata; pygidium fusco-

nigrum retractum apice truncatum; sternitum ultimum perbreve

medio emarginatum, penultimum longum medio transversim alte

carinatum.

$ Elytra sequaliter lœte llava; pygidium flavum obUqnum apice

rotundatum; sternitum ultimum perlongum.

Long. 7-8, lat. 3 1/4-4 mill. ç^^- Deutsch Ostafrika, Tanga und
Mpangwa.

Eifôrmig, nach hinten etwas verbreitert, schôn hellgelb, beim

çf lângs der Deckfliigelnaht eine weissgelbe Langsbinde, die Unter-

seite schwarzbraun; die Oberseite ist vollstàndig kahl, wie lackirt

glânzend, die Unterseite und Beine ganz sparlicb und kurz gelblich

behaart. Das Kopfschild ist kurz parabolisch, soin Rand fein braun
ges;iumt aber nur ganz scliwach autgebogen, die FUiche wie Kopf
und Thorax weitlaufig mit grossen Augenpunkten. Thorax sehr
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kurz, vor der Mitte leicht erweitert, nach hinten mehr als nach

vofii verengt, die Hinterecken stampf, niclit geriindet, die Vorder-

eckeu schwach gerundet. Die Deckllugei sind regeliTiTissig und

kràflig punklirt-gestreift, die primjiren Uippeii leicht gewôlbt, die

Interstitieii dicht punklirt, die Nahtecken einzein zugerundet, die

Epiplearen sehr kiirz. Afterdecke beim ç{ ziemlich lang, eben, die

Spilze quel' abgesUitzt und nach vorn gezogen; beim 9 'st sie

kiirzer, leicht gewolbt, die Spilze gei'undet und scliief nach hinlen

gerichtet. Das letzle Ster-nit Jst beim ç^' sehr kurz, in der Mille breit

ausgerandet; beim Ç ist es sehr lang,

gewôlbt, gerade in der Mille am liing-

sten. Das vorlelzte Slernit ist beim ç^

sehr lang iTiit einem scharf vorsprin-

genden hohen Querkiel ; beim 2 kurz

und einfach. Baiich und Brust dicht

punktirt. Beine kraflig, gelb; an den

3 zâhnigen Vorderschienen der mittlere

und basale Zahn einander genahert, an

den Mittel-und Hinlerschienen nur eine

grosse schiefe Querkante, der Spilzen-

rand breit, gerade abgesiulzl und dicht

gewimpert, die Schienen vor der Spilze eingesciiniirt. Tarsen kurz

und kraflig, braun, die Klauen slark ungleich, bei ç^ und Ç an allen

Fûssen die grôssere Klaue gespallen.

Die eigentiimliche Forcepsform zeigt Fig. 18 von vorn und von

der rechten Seite.

Synonymische Bemerkangen. —Herr Bobert Ley in Beims

halte die grosse Liebenswûrdigkeit, mir ein typisches Exemplar der

Rhinyplia DolleiY airmmyœ. ans der DoLLE'schen Sammlung zu ùber-

lassen, die sich jelzt in seinem Besilz befindet. Ich habe dièses Sluck

mit der Type der Rh. rostrata Burmeister im Kgl. Zoolog. Muséum
in Berlin verglichen und kann darnach die Synonymie beider Arien

feststellen. Becht eigenartig ist bei dieser \rtdas manniiche l'egat-

tungsorgan gebaut, von dem Fig. 19 eine Ansicht von der linken

Seite giebt. Die Parameren des Forceps, Pa., sind symmetrisch und

bis aut' eine kurze Naht nahe der Spilze fesl mit einander ver-

wachsen; der hâulige Pénis, der auf der Unterseite der Parameren

austritt, isl in seinem mittler-en Teile chilinisiert und bildet soge-

nannle Pseudopai-ameren, Ps. pa. wahrend die Spilze des Pénis,

die Eichel, gl., wie ich sie in fruheren Arbeilen genannt habe, hier

in eine lange kegelformige, chitinisierte und dunkel pigmenlierle

Rôhre ausgezogen ist, deren Spilze sich plôtzlich kurz Irichlerfôr-
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mig erweitert. In der Ruhe ist die Eichel in die Pseudoparameren

und beide zusammen in den Forceps telescopartig zurûckgezogen

soweit, dass die Spitze der Eichel an die um-
gebogene Spitze der Parameren anslôsst.

In der Revue d' Entomologie v. 11 p. 97,

1892 spricht Fairmaire die Vermutung aus,

dass seine Bh. Dollei synonym sei zii demAm-
phimallon rostratum F, Laporte de Castel-

NAu, Hist. Nat Ins. Col. v. 2 p. 134, 1840.

Leider weiss ist nicht, wo sich die Type der

CASTELNAu'schen Art befindet, um dièse

Frage mit Sicherheit zu entscheiden. Aus

den Catalogen ist der Name Amphimallon
rostratum Lap. verschwunden, und wenn
auch die LAPORTE'sche Beschreibung voll-

stiindig auf die BuRMEiSTER'sche Art passt,

auch- die Beziehung auf Klug, nach dessen

Stûcken Burmeister die Art beschrieb, fiir

die Ûbereinstimmung bei der Arten spricht,

so mahnt doch andererseits die Fundortsan-

gabe Laporte's : Arabien —die Burmeister'

schen Stûcke stammen aus dem Sennaar,

und die Bemerkung in der Gattungsdiagnose

« crochets des tarses égaux, unidentés à leur base » zur Vorsicht.

Auch auf die Ansicht Fairmaire's, Rh. plana Walker sei das $
von Rh. Dollei resp. Amphimallon rostratum, môchte ich hier

nochmals hinweisen, ohne mich ihr anzuschUessen; die Wal-

kersche Angabe « head with a truncated and refuse fore-border;

fore border and hind border of prothorax straight » passen wenig-

stens nicht auf das $ von RJi. rostrata Burm.

Rhinhyptia bilaminifrons Ancey. —Im Naturalista Sici-

liano V. 2 p. 95, 1885 hat Ancey dièse Art beschrieben aus Abyssi-

nien (Raffray) und sie mit einem Fragezeichen in die Gattung

Rhinhyptia gestellt, auch in einer Note bemerkt, dass fur sie wegen

der eigentûm lichen Bildung des Kopfschildes wohl eine eigne

Gattung begriindet werden musse. In den Ann. Soc. Ent. France

ser. 6 V. 5 p. 444, 1885 erkUirt Fairmaire dièse Art als synonym
zur Rh. rostrata Burm. Das ist sicher ein Irrtum. Ich habe in der

FAiRMAiRE'schen Sammlung im Pariser Muséumein Stûck gesehen,

das Fairmaire abs « Rh. rostrata Burm. (= bilaminifrons Anc.) »

bezettelt hat, dièses Stiick passt auch voUstândig zur Beschreibung

Angey's, aber dieser Kafer ist sicher keine Rhinhyptia, iiberhaupt

Fig. 10.

Bahr el Ghazal
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keine Rutelide, sondern eine Melolonthide (Apogoniine) und gehôrt
wahrscheinlich in die KoLBE'sche Untergattung Catagonia; genau
kann ich dies nicht entscheiden, da ich die Type nichtgesehen habe
und Ancey ûber das Geschlecht seiner neiien Art resp. iiber die

Form der Tarsen (ob schlank oder verbreitert) keine Angaben
macht.

Anomala basalis Blanch., Cat. Coll. Ent. p. 191, 1850. —
Dièse Art ist sclion vor E. Blanchard von Gukrin-Mkneville in

der Voyage en Abyssinie, exécuté pendant les années 1839-43 par
M. Lefebure, Paris 1847, v. 6, p.. 313 als AnisopUa basalis

beschrieben worden; sie ist wie Popillia bipimctata und einige

andere Ruteliden vom Sûden Abyssiniens dem Nil resp. dem afri-

kanischen Graben entlang Jjis zum Sambesi verbreitet. Spâter
wurde sie von Kraatz in der Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 184, 1892
nochmals als Popillia Oberthhri beschrieben und Kolbe bat auf sie

in der Stettiner Ent. Zeitg. p. 217, 1894 die Untergattung Peripo-

p i llia gegrùndet. Yon Herrn E. Brenske auf die Art aufmerksam
gemacht, habe ich 1897 ein Sttick aus dessen Sammlung (exûmus.
Jekel) mit der Type der An. basalis Blanch. im Pariser Muséum
und dann mit der Type der Pop. Oberthûri in Herrn Oberthûr's
Sammlung in Rennes verglichen, die Synonymie beider Artenfest-

gestellt und in der Stettin. Eut. Zeitg. p. 356, 1897 verôfïentlicht.

Auch Kraatz hat, auf eine Benachrichtigung meinerseits hin,

dièse Synonymie berichtigt in der Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 333,

1897, nicht ohne einen seiner beliebten Seitenhiebe gegen Kolbe,

der ja die Art gar nicht aus eigener Anschauung kannte.

Die Art ist sehr variabel in der Farbung. An der zuletzt citierten

Stelle hat Kraatz eine Form beschrieben, bei der die rote Farbung
an der Basis der Deckllûgel verschwindet und die Decktlûgel ein-

farbig dnnkelblau sind. In anderen Fiillen schwindet die dunkel-

blaue Fiirbung und die Deckflûgel sind einfarbig rot oder rotgelb.

Dies ist die Form, die Klug in den Monatsherichien der Berliner

Akademie der Wissenschaften p. 659, 1855 beschrieben hat (Type ^j"

unie, im Kgl. Zoolog. Muséum in Berlin). Eine weitere auflTdlige

Farbenvarietiit hat Kopf, Vorderrûcken und Schildchen leuchtend

kupferrot, die Deckflûgel sind hell rôtlichgelb mit erzgruner Naht,

var. cupricollis m. aus Mosambik.

Die Synonymie der Art lautet demnach :

Anomala basalis Guérin.
— AnisopUa basalis Guérin, Reis, Abyssin. Lefebure v. 6,

p. 313, 1847.

— Anomala basalis Blanchard, Cat. Coll. Ent. p. 191, 1850.
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Anomala Popillia Oberthûri Kraatz, Deutsch. Ent. Zeitschr.

p. 184, 1892.
— PeripopilUa Oberthûri Kolbe, Steltin. Ent. Zeitg. p. 217,

1894.

Var. nitidicollis Klug, Monatsber. Berlin. Akad. p. 659, 1855

(Phyllopertha).

» cœruleipennis Kraatz, Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 333,

1897.

)) cupricollis m. var. nov.


